Sehr geehrte Eltern,
zusätzlich zu den in der Schule durchgeführten Schnelltests bietet die
Stadt Rostock nach den Osterferien nun auch den Grundschulen die
Möglichkeit an, dass kostenlose, freiwillige Tests zu Hause
durchgeführt werden können. Dazu erhalten wir am 8.4.2021 für
unsere Schule die entsprechenden Tests, die am 9.4.2021 durch uns
an die Kinder mit nach Hause gegeben werden. Dieses Testangebot
der Firma Centogene besteht (vorerst) bis zum 31.5.2021.
Eine genaue Anleitung und weitere Informationen zu diesem Test
finden Sie auf der Homepage unserer Schule.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Osterferien!

Sehr geehrte Eltern,
zusätzlich zu den in der Schule durchgeführten Schnelltests bietet die
Stadt Rostock nach den Osterferien nun auch den Grundschulen die
Möglichkeit an, dass kostenlose, freiwillige Tests zu Hause
durchgeführt werden können. Dazu erhalten wir am 8.4.2021 für
unsere Schule die entsprechenden Tests, die am 9.4.2021 durch uns
an die Kinder mit nach Hause gegeben werden. Dieses Testangebot
der Firma Centogene besteht (vorerst) bis zum 31.5.2021.
Eine genaue Anleitung und weitere Informationen zu diesem Test
finden Sie auf der Homepage unserer Schule.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Osterferien!

Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

___________________
Schulleiterin
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Schulleiterin

-----------------------------------------------------------------------------------------
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Mein Kind _________________________________ , __________

Mein Kind _________________________________ , __________

(Name)

(Klasse)

(Name)

(Klasse)

nimmt an den von der Firma Centogene und der Stadt Rostock
angebotenen Test teil. Bitte schicken Sie meinem Kind so lange
diese Tests mit nach Hause, wie dieses Angebot besteht. Mir ist
bekannt, dass alle weiteren Informationen dazu auf der Homepage
der Grundschule „Rudolf Tarnow“ hinterlegt sind.
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